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S E C U R T I T Y

DIE SECURIT Y NANNY ©
WAS IST EINE SECURITY NANNY © ? DAS FRAGTEN WIR UNIV.-LEK. FRANZ WULZ
MBA, GESCHÄFTSFÜHRENDER GESELLSCHAFTER VON CAMPUS SECURITY,
EINER UNTERNEHMENSTOCHTER DER CAMPUS LEITBETRIEBE AUSTRIA.

Was ist eine Security NANNY ©?

zum Handwerk gehört, passen sich unsere Security
NANNYS© an unsere Klienten systemisch an und
können sich daher auf jedem gesellschaftlichen Parkett bewegen. Konspirative Arbeitsweise und ein
unauffälliges Erscheinungsbild sind hier die wichtigsten Prämissen.“

CEO Wulz: „Als eines der qualitativsten Sicherheitsunternehmen im deutschsprachigen Raum
haben wir im Rahmen unseres Dienstleistungsspektrum einen speziellen Service zum Thema „Kids - Protection“ entwickelt: Die Security
NANNY©. Gerade der Schutz unserer Kinder bedarf
einer besonderen Aufmerksamkeit und vor allem
besonderen Maßnahmen. Im Personenschutzteam
von CAMPUS Security werden für den Schutz der
Sprösslinge - egal welchen Alters - nur MitarbeiterInnen eingesetzt, die spezielle Ausbildungen im
Bereich Sozialpädagogik absolviert haben.“

Welche Technik kommt für den Ernstfall
zum Einsatz?
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CEO Wulz: „Der Einsatz von GPS Tracker mit SMS
Versand zur Positionsbestimmung und Alarm-Modi
unterstützen unsere Sicherheitskonzepte für Kinder
– und natürlich auch für Erwachsene. Unser Unternehmen ist auch eines der Marktführer bei DeWie beeinflusst die Security NANNY ©
tektei- und Ermittlungsdiensten. Da bündeln wir
den Tagesablauf der Kinder?
unsere Fachkompetenzen und entwickeln gemeinUniv.-Lek. Franz Wulz, MBA
sam mit dem Landeskriminalamt des InnenminisCampus Securitiy
CEO Wulz: „Kernaufgabe des Personenschutzteams
teriums neue Sicherheitsstrategien. Detektei- und
Geschäftsführender Gesellschafter
ist die Aufrechterhaltung, oder Herstellung, der
Ermittlungsdienste greifen vor allem bei WorstSicherheit der anvertrauten Schutzpersonen. Das
Case-Szenarien, wie Entführungen, Hand in Hand.
CAMPUS Security TEAM verwendet im Zusammenhang mit KinDie eingesetzten Tracker besitzen in der Regel auch einen SOS-Knopf,
dern das Stichwort „Quality time“, d.h. Zeit für Kinder zu haben, etden Kinder in einer Notfall-Situation selbst drücken können, um den
was Besonderes zu unternehmen und trotzdem den notwendigen und
Schutzeinheiten oder den Eltern sofort ihre Positionsdaten zu schiauftragsbezogenen SCHUTZFAKTOR zu bieten. Das Besondere daran:
cken. Es geht uns nicht um eine Live-Überwachung oder permanente
Der Tagesablauf der Kinder bleibt unangetastet, sie können gewohnten
Kontrolle, aber die Alternative könnte eben sein, dass im schlimmsten
Beschäftigungen auch bei akuter oder latenter Bedrohung uneingeFall das Kind entführt wird. Hier arbeiten wir am Puls der Zeit mit
schränkt nachgehen. An ihrer Seite die nach Außen völlig unauffällig
technisch-präventiver Gefahrenabwehr. Unsere Ortungssysteme finwirkende Nanny, allerdings eine Nanny mit Spezialkenntnissen! Durch
den sich sowohl in Kinderuhren, wie auch in Schlüsselanhänger wiedieses Dienstleistungsprodukt schafft das CAMPUS Security Manageder. Für ausgefuchste Schutzkinder, die gerne daran herumhantieren,
ment nicht nur eine sichere Atmosphäre, sondern baut eine emotionale
haben wir dies auch schon im Lieblingsteddybären oder in ihrer LiebBindung zum Kind auf und bietet weiters eine optimale Beratungsleislingskuscheldecke eingenäht.“
tung für die Eltern. Die Kinder spüren eine liebevolle und engagierte
Begleitung. Der persönliche Entwicklungsweg wird dadurch weder eingeschränkt, noch gestört.“

„Der gewohnte Tagesablauf

Wie schaut so ein Tag einer NANNY in der Praxis aus?

der Kinder bleibt unangetastet. An ihrer Seite
eine unauffällig wirkende
Nanny, allerdings mit
speziellen Fähigkeiten.

CEO Wulz: „Die uns anvertrauten Kinder werden von unserem Team
zur Schule gebracht und zeitgerecht wieder abgeholt. Genauso wie
zu sämtlichen Terminen der Kinder übernimmt unser ausgebildetes
Team die komplette Logistik. Oft nicht nur eine enorme Zeitersparnis für ihre Eltern und Familie, auch ein Garant für die effektive und
erfolgreiche Gefahrenabwehr wie Kidnapping o.ä. Unsere Personenschutzteams arbeiten entsprechend der Gefährdung bewaffnet oder
unbewaffnet. Je nach Gefährdungspotential steht auch ein gepanzertes
Fahrzeug bereit, um im Notfall den Gefahrenbereich schnell verlassen
zu können. Neben der fachlichen Qualifikation, die selbstverständlich
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Wir fragten eine speziell ausgebildete Security Nanny©
mit Decknamen Barbara, eine von wenigen Personenschützerinnen in Österreich

WIE WIRD MAN
PERSONENSCHÜTZERIN
und ist eine Frau bereits ein gängiges
Bild in dieser Branche?
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Barbara: „Die Ausbildung zur Personenschützerin ist sehr hart und
anstrengend. Gerade das CAMPUS Security Team hebt sich enorm
vom Markt ab. Nach dem Eignungstest und der mehrwöchigen
Basisausbildung wird man erstmals nur den erfahrenen KollegInnen zur Seite gestellt. Danach erfolgen unzählige Praxistest und
erst nach ca. zwei Jahren kann man sich in eine gewisse Richtung
spezialisieren. Jährlich absolvieren wir weitere Leistungstests um
das Qualitätsniveau halten zu können. Hier wird den weiblichen
Schwächen definitiv keine Beachtung geschenkt. Also ein Berufsbild für Menschen, die sich gerne und nachhaltig fit halten
– körperlich und mental! Frauenpower steigt stetig! Für Personenschützer gilt generell: Köpfchen ist wichtiger als Muskeln. Wenn
alles ruhig bleibt, haben wir alles richtig gemacht! Wenn VIP’s,
deren Kinder oder gutbetuchte Firmenchefs von dunkel gekleideten
Männern mit dem bekannten Stöpsel im Ohr begleitet werden,
macht dieses Bild die Schutzpersonen für Tätergruppen erst recht
interessant. Weibliche Personenschützer gelten generell als unauffälliger, insbesondre bei der Begleitung von Kindern und sind daher
oft die bessere Strategie.“

